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erst nach zehn Jahren aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Doch er hatte überlebt. Was
ls Rotraud Cros in Bres-

nun folgte, waren Jobwechsel

lau geboren wurde, war

und Umzüge, bis die Familie sich

die größte Tragödie des

1960 in Braunschweig niederließ.

20. Jahrhunderts bereits in vol-

Nicht einmal im Traum hätte

lem Gange. Einen Monat zuvor

Role, wie Rotraud Cros von Freun-

hatte Adolf Hitler Polen angegrif-

den genannt wird, daran gedacht,

fen. Für die Familie von Rotraud

dass sie einen Großteil ihres Le-

Cros sollte, wie für so viele, eine

bens einmal im Ausland verbrin-

unvorstellbar schwere Zeit fol-

gen würde. Heute sitzt sie unter

gen. An den Krieg selber hat die

einem Sonnenschirm am Tisch

heute 76 Jahre alte Rentnerin

eines Straßencafés im Schatten

nur lückenhafte Erinnerungen.

des Grand Theatre in Bordeaux

Die Zeit danach prägte sie umso

und genießt eine Tasse mit hei-

mehr. Nach dem Krieg war die Fa-

ßem Kaffee. „Die Madeleines hier

milie zerrissen, der Vater kehrte

müssen Sie unbedingt probieren“,
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sagt sie und grinst dabei genuss-

praktischen Gründen vermisst

voll. „Die sind ausgezeichnet.“ In

sie die Zeit in Deutschland nicht.

ihrem Rücken steht das große

So gäbe es in Frankreich zum Bei-

Dampfkarussel mitten im Zen-

spiel keine Trennung von gesetzli-

trum. „Mit meinem Enkel gehe

cher und privater Krankenkasse.

ich hin und wieder mal da drauf,

„Wir haben alle unterschiedliche

wenn er mich besucht. Dann fah-

Zusatzversicherungen. Das hat

re ich natürlich auch mit“. Noch

aber nichts damit zu tun, wie der

vor wenigen Jahren war Rotraud

Arzt uns behandelt.“ Sicher gibt

Cros nicht so begeistert von der

es auch Nachteile. Zumindest vom

Stadt im Süden Frankreichs, die

Hörensagen weiß Rotraud Cros,

in den letzten 35 Jahren zu ihrer

dass das Leben in

Heimat geworden ist.

deutschen Senio-

„Da war alles dreckig und

renwohnheimen

vollgestopft“. Jetzt kann die Rent-

wohl geselliger sei

nerin deutlich entspannter durch

als in Frankreich.

Bordeaux schlendern. Das Zen-

Ein

trum gehört nun Fußgängern

das ihr herzlich

und der hochmodernen Straßen-

egal ist. Ein Heim

bahn, das Grand Theatre gegen-

kommt

über des Straßencafés wurde

ich auch drei sehr gute Freundin-

meiner Geburt. Ich war immer

nen.“ Vor allem aber lebt dort ihr

im Mittelpunkt, ganz schnell.“ Egal

erster Mann, den sie heute als ih-

ob als Klassensprecherin in der

ren wichtigsten Bezugspunkt be-

Schule oder im Privaten. Cros

zeichnet. „Da ist es jedes Mal wie

stand immer im Mittelpunkt. Dafür

eine Heimkehr“. Aber zu Hause ist

ist sie dankbar und es scheint ihr

sie nun in Frankreich. Auch hier

viel Kraft zu geben: „Ich denk, ich

ohnehin nicht in

hat sie in den letzten Jahrzehnten

krieg viel Zuwendung. Innerlich

komplett vom Ruß der vergange-

Frage. Noch fühlt

viele Freunde gewonnen.

spüre ich, dass ich nie alleine bin.“

nen Jahre befreit. Rotraud Cros

sie sich topfit und

Etwa in dem Literaturkurs,

Überhaupt steckt viel Fröh-

kommt schnell ins Schwärmen,

wenn dem einmal

den sie selbst ins Leben gerufen

lichkeit in der Frau, deren blaue

wenn Sie Neuankömmlingen die

nicht mehr so ist,

hat. „Über 25 Jahre sind hier die-

Augen unter der riesigen, blauen

Stadt erklärt. Dann redet sie von

„dann ist es halt

selben Menschen zusammenge-

Brille hervorblitzen. „Ich bereue

der Garonne, dem Fluss der einst

so“. Rotraud Cros

kommen“. Ein viertel Jahrhun-

nichts.“ Darüber muss Rotraud

die Grenze Galliens markierte

hat sich festge-

dert gemeinsamer Interessen:

Cros nicht eine Sekunde nach-

und deren Ufer noch vor wenigen

legt. Die Brücken

das schweißt zusammen. Aber

denken. Ihr Alter sieht man ihr

Jahren „alte, verfallene Lager-

in die Heimat hat

den Blick über den Tellerrand

dabei nicht an, wohl aber, dass Sie

schuppen“ säumten.

sie zu großen Teilen abgebro-

mag sie nach wie vor. Schnell

im Laufe der letzten Jahrzehnte

merkt man der Rentnerin im Ge-

spannende Geschichten gesam-

spräch an, dass sie Menschen für

melt hat, die nur so aus ihr her-

sich einnimmt.

aussprudeln. Die Geschichte von

für

sie

Rotraud Cros fühlt sich wohl

chen. Mit Breslau, Braunschweig

in ihrer Wahlheimat. Nicht nur,

und all den anderen Stationen

weil sie hier in den letzten Jahr-

ihres Lebens verbindet sie größ-

zehnten enge Freundschaften

tenteils nur noch die Erinnerung.

aufgebaut hat. Auch aus ganz

„In Berlin“, sagt sie dann, „da habe
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Argument,

Rotraud Cros
spaziert mit unserem Autoren und Fotografen Martin Pieck
durch die Straßen
Bordeaux‘s

„Ich finde, ich bin ein Glücks-

Ihrer alten Wohngemeinschaft

mensch. Da war irgendwas bei

in Berlin zum Beispiel, die in den
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1960er Jahren zwischenzeitlich
zum „Hotspot der Journalisten“

Außerdem hat Cros häufig Be-

wurde. Der Grund dafür war vor

such aus Deutschland. Ein netter

Etwas fällt ihr dann doch noch

allem der heute berühmte Mitbe-

Nebeneffekt, wenn man in einem

ein, was sie in Bordeaux wirklich

wohner: Benno Ohnesorg.

sonnigen Urlaubsort lebt. Auch

vermisst: „Schnee! Ich möchte

sonst fällt ihr meistens etwas ein,

so gerne Winter haben. Ich liebe

womit sie ihren Tag füllen kann.

es, wenn es wirklich richtig kalt

Seit einiger Zeit lernt sie die spa-

ist. Und sie vermisst die deutsche

nische Sprache, künftig will sie

Sprache. Das sei lebenswichtig.

sich ehrenamtlich mehr engagie-

Nur Französisch zu sprechen, wür-

ren; in einem Restaurant für ob-

de sie frustrieren. „Auf Deutsch

dachlose Mitmenschen.

bin ich einfach spritziger.“

Berlin ist seit jener Zeit ein Teil
von ihr, aber eben auch ein Teil
ihrer Vergangenheit. Sie liebt ihr
jetziges Leben in Bordeaux. Ob

Ein Must-Do bei
einem Spaziergang
durch Bordeaux: Das
Grande Théâtre

es Nachteile an ihrem französi-

gibt ihre „Zappel-

schen Ruhestand gibt? Darüber

männer“, wie sie die

muss sie lange grübeln. Warum

Übungen

sie es hier genießt, diese Gedan-

nennt. Durch das

ken kommen ihr schneller in den

meist gute Wetter kommt man so

Sinn. „Die Stadt ist wunderschön,

an der frischen Luft schnell mit

sie hat kulturell so viel zu bieten“.

anderen Menschen in Kontakt.

liebevoll

das aber nicht ins Gewicht“.

„
“

Ein paar Nachteile fallen ihr

Cros lebt im Hier und Jetzt

dann aber doch nach und nach

und das kann sie hier gut. Wenn

AUF DEUTSCH BIN ICH
EINFACH S PRITZIGER

Rotraud Cros ist jeden Tag auf

Das Rotraud Cros heute so

den Beinen, schlendert durch ihre

lebendig wirkt, ist nicht selbst-

Stadt und genießt die Sonne. Mit

verständlich. Erst im letzten Jahr

Vorsicht allerdings. Auch wenn

musste sie den schlimmsten

sie die Sonne mag, ihrer Haut be-

Schicksalsschlag ertragen. Ihr

kommt sie nicht. Deswegen sieht

Mann Paul, der in Frankreich im-

ein. „Es gibt viele Streiks. Als alte

die Situation eine andere wäre, ja

man die Rentnerin selten ohne

mer ihr Lebensmittelpunkt war,

Gewerkschafterin kann ich mich

wenn sie finanziell schlechter ge-

Hut mit breiter Krempe. Aber das

starb. Danach tat sich unter der

darüber aber wohl kaum be-

stellt oder gar gesundheitlich an-

stört sie nicht weiter, im Gegenteil.

Rentnerin ein Loch auf. Ein Loch,

schweren.“ Genervt ist sie davon

geschlagener wäre, dann wäre

„Wenn es mir hier mal langweilig

aus dem sie alleine vielleicht nicht

hin und wieder trotzdem. Genau-

wohl einiges anders gelaufen. So

wird, dann fahre ich eben an den

wieder rausgefunden hätte. Aber

so von der Egozentrik vieler Fran-

aber genießt sie das „letzte Drittel

Atlantik, da bin ich ja schnell“.

sie war nicht alleine. Eine be-

zosen, die sich vor allem im Stra-

ihres kleinen Lebens“ in der schö-

Langweilig wird es ihr in der

freundete Nachbarin half ihr, das

ßenverkehr bemerkbar macht.

nen Stadt in Aquetanien und „be-

Region aber selten. Vor gut sie-

Leben wieder zu genießen. Dass

So oft, wie sie zu Fuß geht, „fällt

reut nichts. Nicht ein bisschen“.

ben Jahren hat sie ein neues Hob-

ihr Paul eine Lücke hinterlässt,

by für sich entdeckt: Tai Chi. Cros

wird sich für Cros nie wieder än-

war schon fast 70, als sie damit

dern. Aber sie weiß, was sie an

anfing. Nun trifft sie sich jede Wo-

den Menschen um sie herum hat.

MARTIN PIECK (twitter.com/martinpieck

che mit Gleichgesinnten, deutlich

Auch das schätzt sie sehr an ih-

Technikjournalist für Hörfunk, TV und Onlinemedien und freier Redakteur

jüngeren Sportlern im Park und

rem Leben in Frankreich.

vom Dienst des Korrespondenten-Blogs von „www.europaundwir.eu“
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